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Diversity als Chance - 
Die Charta der Vielfalt
der Unternehmen in Deutschland
Die Vielfalt der modernen Gesellschaft, beeinflusst durch die Globalisierung und den demografischen Wandel, prägt das Wirtschaftsle
ben in Deutschland. Wir können wirtschaftlich nur erfolgreich sein, wenn wir die vorhandene Vielfalt erkennen und nutzen. Das betrifft 
die Vielfalt in unserer Belegschaft und die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden sowie unserer Geschäftspartner. 
Die Vielfalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten eröffnet Chancen für innova
tive und kreative Lösungen.

Die Umsetzung der „Charta der Vielfalt" in unserer Organisation hat zum Ziel, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurtei
len ist. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Wertschätzung erfahren - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer 
Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. Die Anerkennung und Förderung 
dieser vielfältigen Potenziale schafft wirtschaftliche Vorteile für unsere Organisation.

Wir schaffen ein Klima der Akzeptanz und des gegenseitigen Vertrauens. Dieses hat positive Auswirkungen auf unser Ansehen bei 
Geschäftspartnern, Verbraucherinnen und Verbrauchern sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern der Welt.

Im Rahmen dieser Charta werden wir

1. eine Organisationskultur pflegen, die von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung jedes Einzelnen geprägt ist. Wir schaf
fen die Voraussetzungen dafür, dass Vorgesetzte wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Werte erkennen, teilen und 
leben. Dabei kommt den Führungskräften bzw. Vorgesetzten eine besondere Verpflichtung zu.

2. unsere Personalprozesse überprüfen und sicherstellen, dass diese den vielfältigen Fähigkeiten und Talenten aller Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter sowie unserem Leistungsanspruch gerecht werden.

3. die Vielfalt der Gesellschaft innerhalb und außerhalb der Organisation anerkennen, die darin liegenden Potenziale wertschät
zen und für das Unternehmen oder die Institution gewinnbringend einsetzen.

4. die Umsetzung der Charta zum Thema des internen und externen Dialogs machen.

5. über unsere Aktivitäten und den Fortschritt bei der Förderung der Vielfalt und Wertschätzung jährlich öffentlich 
Auskunft geben.

6. unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Diversity informieren und sie bei der Umsetzung der Charta einbeziehen.



 

The diversity of modern society, influenced by globalisation and reflected in demographic changes, is affecting 
economic life in Germany. We have come to realize that we can only be successful economically if we acknowledge 
and leverage the existing diversity. That includes the diversity of our workforces and the diverse needs of our 
customers and other business partners. Diverse competencies and talents on the part of staff open new 
opportunities for innovative and creative solutions.  
 
The implementation of the Charter of Diversity in our organisation aims at creating a work environment free of 
prejudice. We deeply respect all colleagues irrespective of gender, nationality, ethnic background, religion or 
worldview, disability, age, and sexual preference and identity. Appreciation and promotion of these diverse 
potentials produce economic benefits for our organisation.  
 
We foster an atmosphere of acceptance and mutual trust. This will have positive effects on our reputation with our 
partners and customers in Germany and in other countries in the world. 
 

In the framework of this Charter we are committed to 
 

1. fostering a corporate culture characterised by mutual respect and appreciation of every single individual. 
We seek to create conditions such that everyone (superiors and co-workers) respects, practices and 
acknowledges these values. This will require explicit support from leaders and superiors. 

 
2. validating and ensuring that our human resource processes are compatible with the diverse competencies, 

abilities and talents of our employees, as well as with our own performance standards. 
 

3. recognising the diversity of society inside and outside our organisation, appreciating the intrinsic potential 
residing in it, and endeavouring to utilise it profitably for our business or organisation. 

 

4. ensuring that the implementation of the Charter will be a subject of internal and external communication. 
 

5. publicizing on an annual basis our own activities and progress in promoting diversity. 
 

6. and keeping our own employees and colleagues informed about diversity and actively involved in 
implementing the Charter.  

 
We are definitely convinced that practicing and appreciating diversity will have a positive impact on German 
society. We welcome and support this business initiative! 
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